Liebe Eltern,
im Namen des Kernzeitteams heißen wir Sie und Ihre Kinder herzlich willkommen!
In diesem Schreiben finden Sie einige Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf der Kernzeitbetreuung.
Alle Vordrucke finden Sie auch auf der Homepage zum Herunterladen: www.waldorfschule‐pforzheim.de

Anmeldung zur Kernzeit
Das Anmeldeformular erhalten Sie mit dem Schulvertrag. Bitte füllen Sie es bei Interesse aus, und geben es
im Sekretariat oder am 1. Elternabend ab. Die Anmeldung für die Kernzeit, findet jedes Jahr neu statt. Bitte
beachten Sie, dass Sie Ihr Kind für jedes Schuljahr immer wieder neu für die Kernzeitbetreuung mit
Anmeldeformular anmelden müssen. Dieses erhalten Sie im Sekretariat oder zum Herunterladen auf der
Homepage. Da für jeden Erstklässler ein Platz in der Kernzeitbetreuung sicher gewährleistet ist, wird es keine
zusätzliche, schriftliche Anmeldebestätigung von uns geben. Für das zweite Schuljahr sollten Sie frühzeitig
an Ihre Anmeldung denken, denn hier sind die Plätze begrenzt und es gibt eine Warteliste. Sie erhalten eine
Anmeldebestätigung von uns.

Ablauf
In den ersten Tagen wird es so sein, dass die Lehrer nach dem Unterricht die Erstklässler in den Raum der
Kernzeitbetreuung bringen. Dort werden sie in Empfang genommen und auf der Liste abgehakt. Danach
können die Kinder entweder oben im Kernzeitraum basteln und spielen oder draußen auf dem unteren
Schulhof bei der Spielinsel verweilen. Es ist immer eine Kernzeitbetreuerin auf dem Schulhof anwesend.
Draußen haben wir als Kernzeit eine feste Anlaufstelle. Es ist die „Kernzeitbank“. Diese steht direkt an der
Spielinsel im unteren Schulhof.

Aufgrund der außerordentlichen Situation wird es bei gutem Wetter so sein, dass wir alle gemeinsam draußen
auf dem unteren Schulhof, an der frischen Luft sein werden. Um einen guten Ablauf zu gewährleisten,
möchten wir Sie aufgrund der derzeitigen Situation bitten, das Schulgelände nicht zu betreten.
Bitte geben Sie uns das Formular „Abholzeiten in der Kernzeit“ ausgefüllt und umgehend ab, damit wir Ihre
Kinder rechtzeitig (auf Wunsch auch vor 13:00 Uhr) zum jeweiligen Ausgang schicken können.
Bitte warten Sie am Pausenhof bei den Eingängen auf Ihre Kinder und vereinbaren dort, wie auf dem Formular
angegeben, einen Treffpunkt.
1.
2.
3.

Ausgang bei der Schulküche ‐ Genossenschaftsstraße
Ausgang beim Hort ‐ Schwarzwaldstraße
Ausgang am Roten Tor ‐ Vogesenallee

Bei schlechtem Wetter werden wir die Kinder rechtzeitig zu den Ausgängen/Bussen schicken oder begleiten.
Spätestens um 13:00 Uhr kommen wir mit allen Kindern und Schulranzen auf den unteren Schulhof zur
Kernzeitbank.

Im Krankheitsfall
E‐Mail Kernzeit: kernzeit@waldorfschule‐pforzheim.de
Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund einmal nicht in die Betreuung kommen kann,
melden Sie Ihr Kind bitte immer per Mail, über die Kernzeit‐Mailadresse bis spätestens 11:00 Uhr ab.
Es reicht nicht, Ihr Kind nur in der Schule krank zu melden.

Abholregelung
Hin und wieder kommt es vor, dass wir Kinder suchen müssen, die zur Betreuung angemeldet sind, aber nicht
kommen, weil sie entweder nicht krankgemeldet wurden oder ohne Benachrichtigung an uns, von Ihnen nach
Unterrichtsbeginn/Schulschluss bereits abgeholt wurden. Geben Sie uns in diesen Fällen bitte unbedingt
Bescheid! Sollten Sie sich einmal verspäten, so rufen Sie uns bitte über das Notfallhandy der Vorschule an
und sagen Sie uns Bescheid. Sollten wir einmal nicht erreichbar sein, dann warten wir auf jeden Fall mit Ihrem
Kind, bis Sie kommen!

Kernzeit‐Telefon: 07231/4870711 (in den Räumen)

! Nur bei dringenden Notfällen:

0049 176 31342630 (Notfallhandy der Vorschule)

Sollte jemand anderes Ihr Kind abholen dürfen, dann müssen Sie dies auf unserem Datenblatt unbedingt
angeben. Das Datenblatt ist dem Infobrief beigefügt und muss in der ersten Woche bei uns eingegangen sein.
Ebenso brauchen wir eine Vollmacht, wenn Ihr Kind selbständig nach Hause gehen darf.
Falls Ihr Kind einmal mit einem Schulfreund zum Spielen mitgehen sollte, dann reicht uns eine kleine
persönliche Info von Ihnen. Entweder als Mail am Vortag oder Sie geben Ihrem Kind einen Zettel mit.

Fundsachen
Wenn Sie Sachen vermissen, schauen Sie bitte im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes nach. Dort gibt
es einen offenen Garderobenschrank, in dem aktuell gefundene Sachen aufbewahrt werden.

Nun hoffen und wünschen wir, dass Ihr Kind sich bei uns wohlfühlen wird und auch Sie als Eltern
zufrieden sind mit unserem Angebot. Bitte kommen Sie bei Unklarheiten, Fragen, Kritik oder
Anregungen auf uns zu. Wir sind jederzeit offen für ein Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kernzeitteam
Florence Raynaud, Denise Hahn, Bianca Aydt

